
mäßiger Stadterweiterung im Interesse der weniger bemittelten Klassen zum
besten der Art zählfk, dank vernünftiger, von der Stadtgemeinde selbst
unternommener Bodenpolitik. Vor letzterer wird seitens mancher Munizipien
sorglich Halt gemacht, um ja die geschäftlichen Unternehmungen einHuß-
reicher Leute nicht allzu hart anzufassen. Und dennoch ist an eine Gesundung
der Wohnverhältnisse nur zu denken, wenn allseits die Gemeinden möglichst
viel Grundbesitz an sich zu bringen, ihn ungesunden Spekulationsmanövern
bleibend zu entwinden versuchen. Den in seinen kulturellen Einflüssen recht

zweifelhaften Siegeszug der „Berliner Mietskaserne" durch Deutschland, wie
er sich seit Beginn der siebziger Jahre des XIX. Jahrhunderts anließ, berührt
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Abb. x6. Garden Suburb Hampstead. Conages in Willifield-Way, Architekt: Michael Bunney, A. R. I. B. A.

(Pläne Abb. 15)

Horsefall nicht, auch nicht, was diese Art von Baugrunderschließungen im
Sinne von Stadterweiterungen schon für die nächste Zeit an höchst bedenk-
lichen Folgen nach sich zog. C. Fuchs bezeichnete sie treffend als das
„eheme Wohnungsgesetz". Man brauchte sich in England Errungenschaften
solcher Art H nicht zu nutze zu machen.

4' Sämtliche neuzeitlichen Untemehmungen dieser Art, auf die Ulm mit gerechtem Stolz blicken

mag, sind der weitblickenden Tätigkeit des derzeitigen Oherhürgermeisters von Wagner zu danken. Praktische
Einsicht, unbeugsamer Wille zur Schaffung besserer Wohnverhältnisse ließen binnen relativ kurzer Zeit
eine Reihe mustergültiger Siedelungen entstehen, nicht für Arbeiter allein; auch der Mittelstand fand seine

wohliiherlegte Berücksichtigung.
i" In den Städten geht das Wohnen im Einfamilienhaus, besonders bei den materiell Gutgestellten.

allgemein zugunsten der Etagenwohnung zurück. Nicht Abneigung gegen das Alleinwnhnen veranlaßt diesen
Wechsel; die Dienstbotenfrage trägt daran wesentliche Schuld. Die meist nur drei Fenster breiten, dagegen
sehr tiefen, meist vier Etagen hohen Einfamilienhäuser (Basement-houses) werden neuerdings von den Dienst-
boten des vielen Treppensteigens wegen gemieden.


